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Musikverein Hügelsheim 
 
Die erste Probe des Musikvereins Hügelsheim fand im neuen Vereinsjahr etwas ver-
spätet am 3. Februar statt. Aufgrund der Coronasituation mussten wir im Winter ein 
paar Wochen mit dem Proben aussetzen. Die Auftritte, die zu Beginn des Jahres ter-
miniert waren, wurden ebenfalls abgesagt. Voller Zuversicht starteten wir dennoch in 
das neue Vereinsjahr, denn wir hatten ein Ziel: Dieses Jahr soll unser Konzert wieder 
stattfinden.  
Vom 8. - 10. April trafen wir uns zum Probewochenende in der Ontariohalle, um den 
Musikstücken für das Konzert den letzten Schliff zu verpassen. Es waren drei an-
strengende, aber erfolgreiche Tage - ganz im Sinne der Konzertvorbereitung.  
 
Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause war es endlich wieder soweit. Am 23. 
April fand unser Konzert in der Schwarzwaldhalle statt. Der Musikverein Hügelsheim 
war wieder zurück und die konzertfreie Zeit endlich vorbei. Die Freude war bei allen 
Musikerinnen und Musikern groß, endlich wieder vor Publikum spielen zu dürfen. Wir 
entschieden uns für ein Benefizkonzert. Der Eintritt war frei. Alle Spenden und Erlöse 
sollten den angekommenen Flüchtlingen aus der Ukraine in Hügelsheim zu Gute 
kommen.  
 

 
 
Dem Publikum wurde, trotz kurzer Konzertvorbereitung und zuvor langer Probe-
pause, ein abwechslungsreiches Programm geboten. So war für jeden Musikge-
schmack etwas dabei. Das Konzert startete mit dem Stück „A little Opening“, danach 
wurden „Lord Tullamore“, die bekannten Filmmusikstücke „Aladdin“ und „Mada-
gascar“ aufgelegt. 
Im zweiten Teil folgten „Music oft he Beatles“, „Sax, Wind & Funk“, der Friedenssong 
„Imagine“, „80er Kult(Tour)“, „Mit Blasmusik ins Glück“ und der Marsch „Salemonia“.  
 
Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause war es toll, endlich wieder auf der 
Bühne spielen zu dürfen und mit dem Applaus des Publikums belohnt zu werden.  
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In Abstimmung mit der Sozialarbeit Hügelsheim, der Nikolaus-Kopernikus-Grund- 
und Werkrealschule und den örtlichen Kindergärten wurden die eingenommenen 
Spenden in Höhe von 2.200 € an die Aktionsgemeinschaft „Wir helfen in Hügelsheim“ 
übergeben. Einen ganz besonderen Dank an alle Spender! 
 

 
Am Konzertabend fanden auch die Ehrungen aktiver Musikerinnen und Musiker statt:  
Für jeweils 25 Jahre aktive Blasmusik wurden Anna Rösinger und Silvia Wessollek 
die silberne Ehrennadel verliehen. Für 15 Jahre als zweiter Vorsitzender erhielt Rolf 
Moritz die goldene Ehrennadel. Thorsten Berger und Christian Naber wurden für ihre 
40-jährige Aktivität geehrt und gleichzeitig zu neuen Ehrenmitgliedern ernannt. Herz-
lichen Glückwunsch!  
 
Auch die anderen Vereine waren froh, wieder Feste veranstalten zu können. 
Dadurch war unser Vereinskalender mit Auftritten gut gefüllt. Wir begleiteten beim 
Maibaumstellen in Hügelsheim den Brezelsteckenumzug entlang der Rheinstraße 
und spielten anschließend in der Zeltdachhalle. In den Sommermonaten folgten die 
Auftritte beim Heckenfest in Bühlertal, bei den Hundefreunden Baden-Oos, auf dem 
Dämmerschoppen in Iffezheim, beim Frühschoppen des ASV Hügelsheim, auf dem 
Dorfhock in Moos, zum Weißwurstfrühstück der kulinarischen Wanderung des TuS 
Hügelsheim und auf dem Oktoberfest in Sandweier.  
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Dieses Jahr gab es einen besonderen Anlass zu feiern. Der Musikverein Hügelsheim 
konnte am 26. + 27. November seinen 25. Weihnachtsmarkt veranstalten. Nach 
drei Jahren Pause gab es endlich wieder unseren Weihnachtsmarkt am ersten Ad-
ventswochenende. Zum feierlichen Anlass des 25-jährigen Jubiläums hatte der Mu-
sikverein ein besonderes Programm für die Besucher zusammengestellt. Samstags 
spielten verschiedene Ensembles der Instrumentenausbildung des Musikvereins. Im 
Rahmen einer kleinen Feierstunde zum Jubiläum eröffnete Frau Bürgermeisterin Cee 
den Weihnachtsmarkt auch musikalisch. Sie spielte auf ihrer Trompete bei der offizi-
ellen Eröffnung zwei Weihnachtslieder. Für den Samstagabend konnten wir die Band 
Voices and Ivories engagieren, die unsere Besucher auf dem Weihnachtsmarkt mit 
ihrer Musik begeisterten.  
Sonntags spielten die Jugendkapelle Schwarzach/Moos/Stollhofen, die Miniband des 
Musikvereins Hügelsheim und die Jugendkapelle Baden (Sandweier, Baden-Oos, 
Iffezheim). Auch Nikolaus kam vorbei und überreichte den kleinen Besuchern ein Ge-
schenk. Wir haben uns sehr gefreut, dass so viele zahlreiche Besucher auf unseren 
Weihnachtsmarkt kamen und das ehrenamtliche Engagement des Musikvereins un-
terstützten. Vielen Dank!  
 
Wir wünschen Ihnen einen gesunden Start ins Jahr 2023 und freuen uns, Sie im neu-
nen Jahr mit unserer Musik unterhalten zu dürfen. 
 
 


